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Ausgabe 14                      Mai  2015  

 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Eltern!  

Liebe Freundinnen und Freunde des ZIS  

St. Johann!    

                  

Mehrmals wöch-

entlich fahre ich 

zur Baustelle, 

um mich über 

den Baufort-

schritt zu in-

formieren, und 

nehme an Bausitzungen im Gemeindeamt  

teil. Hier werden alle Einzelheiten 

besprochen und festgelegt: z.B. in welcher 

Höhe die Waschbecken montiert werden, wie 

die Farben der Möbel sind, welche Böden wo 

verlegt werden und so weiter und so weiter. 

 

Ich darf 

schon ein 

paar interes-

sante Dinge 

verraten: Ihr 

habt sicher 

schon 

gesehen, dass die ganze Schule aus Holz 

besteht. Das schafft ein behagliches 

Wohlfühlklima. Wenn du an der Baustelle  
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vorbei gehst, kannst du das Holz schon 

riechen, fühlen und spüren. Auch die Böden 

sind aus feinem  Holz gearbeitet. Ganz 

modern sind in allen Klassen interaktive 

Tafeln, das bedeutet die Tafel ist gleichzeitig 

ein Computerbildschirm. Mit dem Finger kann 

man schreiben und interessante Informationen 

aus dem Internet 

zeigen. Lernst du über 

unsere 

Landeshauptstadt, ist 

es möglich, sofort 

Bilder oder virtuelle 

Stadtrundgänge 

anzuschauen. Eure 

Lehrerinnen und 

Lehrer hatten schon 

eine Vorführung und 

Einschulung, sie waren begeistert! 

In diesen Tagen ist das Gebäude fertig und für 

die fleißigen Arbeiter auf der Baustelle wird es 

zur Firstfeier eine Jause geben. 

Ja, im Keller sind schon die Leitungen und 

Wasserrohre verlegt. Ich bin schon durch die 

Klassenräume gegangen, auf der Terrasse 

gestanden und habe auf den Fluss hinunter 

geschaut. Glaubt mir, das ist ein besonderer 

Ausblick. In vier Monaten wird es soweit sein: 

Wir werden in die neue Schule einziehen und 

ein Jahr voller Abenteuer und Überraschungen 

erleben. Ich freue mich und kann es kaum 

erwarten! 
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Bis dahin gibt es noch viele Dinge zu tun: 

lernen, forschen, neugierig sein und ein paar 

fröhliche Tage in Lignano verbringen.  Danach 

beginnt das Einpacken, Entrümpeln und 

Sortieren! Eine Abschiedsparty vom alten, 

ehrwürdigen Gebäude steht auch noch auf 

dem Kalender. Wer eine gute Idee für die 

Party hat, wir planen es gerne ein! Bitte beim 

Festkomitee melden! Trotzdem gilt: Nach dem 

Fest ist vor dem Fest: Ideen für die große 

Eröffnungsfeier werden gerne aufgenommen.  

 

Bis es soweit ist, haben wir alle noch sehr viel 
zu tun, gemeinsam schaffen wir die ganzen 
Aufgaben! 

Eure Frau Direktorin Elisabeth Obermoser- 
Kemetinger 
 
 
 

 
 
Alle Jahre wieder 
 
Sehr viele Aktivitäten gab es in der 

Adventzeit: 

Der Weihnachtsstand am Schifferplatz und 

der Verkauf beim Elternsprechtag erzielten 

Rekordumsätze. Ein großes Lob gilt Frau 

Kleißl für die ausgezeichnete Planung! 

Für die SchülerInnen waren sicher der Besuch 

im Zoo Hellbrunn und das Schulchristkind der 

absolute Höhepunkt. Wie alle Jahre gab es 

nach einer  Uraufführung eines Weih-

nachtsstückes von Frau Strasser für jede 

Klasse tolle 

Geschenke. 

Gut einge-

stimmt konnten 

so alle in die 

Ferien starten. 

      
Vtl. Elisabeth Springer 

Jausenverkauf 

 

Von Jänner bis Ostern führten wir wieder 

unseren Jausenverkauf durch. Bereits um 7:45 

Uhr starteten wir 

in den langen 

Arbeitstag und 

bereiteten Pizza, 

selbstgebackene 

Brötchen mit 

Liptauer, Frucht-

spieße und 

Kuchen zu. Diese verkauften wir dann in der 

großen Pause an die SchülerInnen und 

LehrerInnen des ZIS und der Volksschule. 

Unser Jausenverkauf fand wieder großen 

Anklang und von dem eingenommenen Geld 

finanzieren wir Busfahrten und Eintritte. 

                                              Lisa, Mujko, 3 ASO 
BIZ  
 
Die 2ASO und die 3ASO fuhren am 24.02.2015 

zum BIZ Bischofshofen, um sich über Berufe 

und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. 

Jeder machte einen Interessenstest und wurde 

von den Mitarbeiterinnen auch persönlich 

beraten. Danach fuhren wir mit dem Zug  

wieder nach St. Johann zurück. 

                                                       Rene, 3 ASO 

 

Bewerben will gelernt sein  
  
Wie präsentiere ich 

mich bestmöglich bei 

einem Bewerbungs- 

gespräch? Diese Fra-

ge beantwortete Herr 

Mag. Fred Kellner-

Steinmetz von der Wirtschaftskammer am 3. 

März auf sehr amüsante, informative und vor 

allem handlungsorientierte Weise an unserer 

Schule. Die SchülerInnen der 2ASO, 3ASO und 

der 4HS erfuhren viel Wissenswertes und 

trainierten Telefonate und Bewerbungs-

gespräche mit einem absoluten Fachmann. 

Im BO-Unterricht wurden dann noch die Videos 

angeschaut und nachbesprochen. 

Vtl. Elisabeth Springer 
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Jung trifft Alt 
 
Es ist ein schönes Gefühl so willkommen und 

freudig erwartet zu werden! Nach einer 

längeren Pause fand im Fasching und vor 

Ostern wieder unser Nachmittagscafé im 

Betreuten 

Wohnen statt. 

Passend zum 

Thema be-

reiteten wir 

Kuchen und 

Brötchen zu 

und de-

korierten den Raum. Florian Zirnitzer (3S) 

unterstützte uns mit seiner Ziehharmonika und 

sorgte für die perfekte Stimmung bei den 

Gästen. Wir freuen uns schon alle auf den 

nächsten Termin im Mai. Da wollen wir 

gemeinsam Mutter- bzw. Vatertag feiern. 

Vtl. Elisabeth Springer 

 
Berufspraktische Tage 
 
Im März standen wieder die 

berufspraktischen Tage am 

Programm. Unsere 

SchülerInnen hatten die 

Möglichkeit Berufe kennen 

zu lernen und unterschiedlichste Erfahrungen 

abseits des Schulalltags zu sammeln. 

Allen TeilnehmerInnen gefiel es ausgezeichnet 

und auch die Rückmeldungen der Betriebe 

waren sehr zufriedenstellend. 

Ich bedanke mich bei folgenden Firmen für die 

kompetente und freundliche Betreuung: 

 Wagrainer Bäckerei (Wagrain) 

 Installateur Präauer (St. Johann) 

 Billa (St. Johann) 

 Blumartina (Großarl) 

 Tischlerei Fleißner (St. Veit) 

 VW und Audi Vierthaler (St. Johann) 
 
 
 
 
 
 
 

Drei unserer Schüler schnupperten in „Oberrain 

anders kompetent“ beziehungsweise bei der 

WIA Oberrain. Sie werden dann auch im Herbst 

in Unken im Pinzgau  ihre Ausbildung beginnen. 

Vtl. Elisabeth Springer 
 
Salzbergwerk  
 
Am Montag, den 13. April besuchten die 

Schülerinnen und Schüler der 1ASO und der 3S 

das Salzbergwerk in Hallein. 

Los ging es gleich 

um 8 Uhr morgens. 

Mit dem von der 

Schule ge-

sponserten Bus 

fuhren wir auf den 

Dürrnberg! Dort 

angekommen ging 

es nach einer kurzen Stärkungspause auch 

schon los. Zuerst mussten wir die 

„Bergwerkskleidung“ anlegen. Richtig 

ausgerüstet ging es dann zum sogenannten 

„Grubenhund“ – dem Zug, der uns tief ins 

Innere des Berges brachte. Nach einem kurzen 

Fußmarsch erreichten wir die erste Station, wo 

wir einen kurzen Film zur Geschichte des 

Salzes in Salzburg zu sehen bekamen. Weiter 

ging es, noch tiefer in den Berg hinein – diesmal 

mit einer Rutsche! Hui, das war lustig!!! 

Unterirdisch übertraten wir dann die Grenze 

nach Bayern, da die Stollen des Bergwerks zu 

2/3 unter bayrischem Landesgebiet liegen. 

Nach einem weiteren kurzen Film öffnete unser 

Bergwerksführer eine Tür – dahinter verbarg 

sich ein Salzsee, welchen wir mit einem Boot 

überquerten. Untermalt von Musik und einer 

tollen Lichtshow genossen wir die spektakuläre 

„Überfahrt“. Der Salzsee war eines jener 

Laugenbecken, aus denen früher hier Salz 

gewonnen wurde! Und dann ging es noch tiefer 
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in den Berg – wieder eine Rutsche, diesmal 

noch länger – ganze 42 Meter lang sausten wir 

hinunter! Da wir eine Führung für uns alleine 

hatten, durften wir sogar zweimal rutschen! Auf 

unserem weiteren Weg lernten wir noch etwas 

über das Belüftungs- und Wettersystem im 

Berg. Im Berg gibt es nämlich ein eigenes 

Wetter! Es hat hier durch dieses System immer 

10 Grad – egal ob Sommer oder Winter! Und 

noch etwas sahen wir! Einen Mann im Salz! 

Zum Glück war das nur eine Puppe, wir haben 

uns nämlich ganz schön erschreckt! Und wir 

erfuhren auch, dass die heilige Barbara die 

Schutzpatronin aller Bergleute ist. Man lernt nie 

aus!  

Nach dem Ende 

der Führung fiel 

unser geplanter 

Besuch im 

Keltendorf leider 

aus, da es wegen Renovierungsarbeiten 

geschlossen war. Wir nutzten die verbleibende 

Zeit für eine Stärkung und dann ging es auch 

schon wieder nach Hause. Es war wirklich ein 

toller Ausflug! 

Vtl. Alexandra Miko 

 
Finnlandprojekt 
 
In den fernen Norden verschlug es Frau 

Dumfort in den Osterferien. Sie lernte das 

finnische 

Schulsystem genauer 

kennen und nahm 

uns einige köstliche 

Rezepte mit. 

Pfefferkuchen und 

Piroggen kochten wir 

in der Schule nach und waren begeistert von 

den ungewöhnlichen und köstlichen Speisen 

aus Skandinavien.  

Alle Klassen interessierten sich neben den 

kulinarischen Leckereien auch sehr für die 

Informationen über das Land. 

Liebe Eltern! Überzeugen sie sich am 

Elternsprechtag von den Köstlichkeiten der 

finnischen Küche! 

                                        Vtl. Elisabeth Springer 

Firmung 

 

Mit Freude feierten wir heuer an unserer Schule 

das Fest der Firmung. Firmung bedeutet 

Stärkung. Wir 

glauben und 

feiern, dass 

uns Gottes 

Geist 

Erkenntnis 

schenkt sowie 

Stärke, 

Weisheit und Mut. Beim Orientierungstag am 

27. März konnten die Firmlinge ihr Vertrauen zu 

sich und der Gemeinschaft stärken. Ge-

meinsam mit 

Herrn Lukas 

Födermair ver-

brachten wir 

einen tollen Tag. 

Ebenso be-

suchte uns der 

heurige Firm-

spender Herr Hansjörg Hofer. Zum Abschluss 

wurde ein Lagerfeuer entzündet, an dem wir 

Würstel und Marshmallows grillten.  

Das Fest der Hl. Firmung begingen wir am 

Freitag, den 24. April im Dom in St. Johann. Die 

ganze Schule war daran beteiligt. Anschließend 

feierten wir mit einer kleinen Agape unsere 

Firmlinge: Nermina, Phillip, Pascal, Julian, 

Sabrina, Florian Zirnitzer und Florian Mohr.  

RL Elisabeth Strasser, Vtl. Maria Buchsteiner 

Projektunterstützung 

Die INITIATIVE NEUES 

LERNEN unterstützt das 

ZIS St. Johann mit 500 

Euro. Dies ermöglichte uns 

die Anschaffung von 

Montessorimaterialien, 

welche im Unterricht eingesetzt werden. Die 

Materialien erleichtern den SchülerInnen, 

komplexe Themen haptisch und visuell zu 

„begreifen“. Dank der großzügigen Spende ist 

es uns nun möglich das Leitbild von Maria 
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Montessori „Hilf mir es selbst zu tun“ 

bestmöglich umzusetzen. Vielen herzlichen 

Dank an die Privatstiftung Köck! Für diejenigen, 

die sich über die Stiftung informieren wollen: 

http://www.koeck-stiftung.at/ 

Vtl. Sarah Schulz 

 

 

Fußballturnier aus der Sicht einer Zuseherin 

Am 5.2.2015 waren wir in Bischofshofen beim 

Fußballturnier. Wir sind in der Früh gleich 

losgefahren, um beim Fußball zuzusehen. 

Unsere 2 

Teams haben 

gut gespielt, 

wie ich finde. 

Wir hatten 

auch beim 

Zuschauen  

viel Spaß 

und jubelten 

sehr. Wir freuten uns, wenn sie ein Tor 

schossen, und sprangen herum. Es war ein 

schöner Vormittag. Als die Teams am nächsten 

Tag die Pokale brachten, freuten sich alle für 

sie. Wir lachten zusammen und hatten viel 

Freude. Es war ein schönes gemeinsames 

Schulkinder – LehrerInnen - Erlebnis. 

                                                                   2ASO 

Skitage am Hahnbaum 

Am Faschingsdienstag sind wir um 8:30 Uhr vor 

der Schule losgestartet und haben uns in 

Richtung Hahnbaum bewegt. Von dort sind wir 

gleich mit dem 2er Sessellift zur Mittelstation 

gefahren. Als wir oben ankamen, war es noch 

sehr nebelig und sehr eisig. Nach einer Stunde 

sind wir bis zur Bergstation gefahren und 

wurden mit einem atemberaubenden Ausblick 

belohnt. Zum Abschluss gab es noch 

Faschingskrapfen für alle. Am Aschermittwoch 

gingen wir noch einmal Skifahren und 

verbrachten einen weiteren schönen               

Tag auf unserem Hausberg. 

                                                           Max, 4HS 

SKI –Landesmeisterschaft 

Am 25. März 2015 fuhren wir nach Radstadt 

zum Skirennen. Dort nahmen mehrere Schulen 

aus dem ganzen Land Salzburg teil. Die 

Veranstaltung dauerte den ganzen Tag. Wir 

hatten tolles Wetter, viel Spaß und            

haben viele Pokale gewonnen.                                     

2ASO 

School on Snow 

Am Mittwoch fuhren wir mit dem Bus nach 

Flachau. Die Fahrt hat ungefähr 20 Minuten 

gedauert. Als wir angekommen sind, wurden 

schon unsere Ski aus dem Bus geräumt. 

Danach sind die Skilehrer gekommen und wir 

wurden in Gruppen aufgeteilt zu je einem 

Skilehrer. Nach dem Aufteilen ging es schon 

los. Wir sind dann gleich in die Gondel und 

fuhren ganz rauf. Und dann ging es schon los, 

wir fuhren schnell und zügig nach unten. Das 

Beste war, dass wir auch im Wald gefahren 

sind. Weil die Piste so eisig war, stürzte die 

halbe Gruppe. Nach unserem Abenteuer gab es 

noch Spaghetti mit Tomatensoße und Eis. Nach 

dem Essen konnten 

wir noch raus spielen 

gehen. Danach 

mussten wir auch 

schon gleich wieder 

in den Bus. Am 

Donnerstag hatten 

wir dasselbe Pro-

gramm wie am Mittwoch. Als Mittagessen gab 

es Schnitzel mit Pommes. Als Nachspeise gab 

es einen Minidonut. Nach dem Essen durften 

wir wieder in den Park spielen gehen. Um 13:30 

Uhr kamen wir wieder mit dem Bus an der 

Schule an. Am Freitag waren wir in Saalbach. 

Da konnten wir uns entscheiden, ob wir 

Skifahren gehen oder einen Actiontag machen. 

Wir konnten uns zwischen verschiedenen 

Aktivitäten entscheiden. Wir versuchten 

Snowboarden zu fahren. Aber wir konnten auch 

erleben, wie es für Menschen im Rollstuhl ist, 

sitzend zu Langlaufen. Und es war ziemlich 

schwer, genau wie das Snowboarden. Wir 
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konnten leider nicht lange fahren weil die 

Busfahrt lange dauerte. Es gab danach Würstel 

zu essen. Das Beste daran war, dass wir 

nehmen konnten, so viel wir wollten. Nach dem 

Essen wurden unter allen Schulen Preise 

verlost. Wir gewannen eine Kiste voller 

Müsliriegel. Nach einer kurzen Tanzeinlage war 

der Tag schon zu Ende und wir gingen zum 

Bus.                                                                                                                                                                                                

                                                          Samet,4HS 

                                                          

Projekt: „Schule und Sport“ –             
Ballspiele 1 ASO 
 
Am 26.03.15 und am 09.04.15 hatten wir die 

Möglichkeit an einem Sportprojekt 

teilzunehmen. Die Kinder bekamen einen 

Trainer zur Verfügung gestellt, der mit ihnen 

verschiedenste Techniken und Spiele rund um 

den Ball erarbeitete.  

Die Kinder der 1ASO waren sehr begeistert von 

dem Angebot und zeigten, wie gut sie mit 

verschiedenen Bällen umgehen können. Beim 

Wettkampf um den rollenden Ball bekamen sie 

die Möglichkeit im Team zusammenzuarbeiten.  

Danke Schule und Sport! 

Vtl. Nicole Likar 
 
 
 

 
 
Wir gratulieren Carolina 
Hettegger und Simone 
Schartner zur bestandenen 
Chemieprüfung! 
 
Weiter so! 
 

 
 
Italienwoche 
 

Vom 8. bis 12. Juni 2015 findet unsere 

Schullandwoche in 

Italien statt. 

Schwerpunkte der 

Woche liegen auf 

Bewegung und Sport. 

Unsere Schüler und 

Schülerinnen haben 

die Möglichkeit verschiedene Sportaktivitäten 

auszuprobieren und können ihr rhythmisches 

Körperbewusstsein im Meer schulen.  

Unsere Unterkunft: 

http://www.hoteldagiovanna.com/servizide.htm  

Vtl. Alice Höller 

 

Italien für Daheimgebliebene 
 
Auch für unsere SchülerInnen, die nicht an der 

Italienwoche teilnehmen, wird es ein 

spannendes Programm daheim geben. Allzu 

viel wollen wir noch nicht verraten, es soll ja 

auch noch eine Überraschung werden. 

Jedenfalls wird es am 

Vormittag immer 

abwechslungsreiche 

Aktivitäten geben und 

am Nachmittag wird 

ganz normal die GTS stattfinden. Ob nun 

schwimmen, wandern oder Kreativworkshops – 

lasst euch täglich neu überraschen! 

 

Letzte Schulwoche 
 
Für unseren Abschied vom Volksschulgebäude 

werden wir uns sicher noch etwas Besonderes 

überlegen. Ideen für ein gemeinsames 

Abschlussfest sind noch sehr willkommen.  

 

Schulstart im neuen Haus  

Es sieht gut aus, dass wir in der letzten 

Ferienwoche ins neue, wunderschöne 

Schulhaus übersiedeln werden und am 14.9. 

gemeinsam ins Schuljahr 2015/16 starten. 



     
 7 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 8 

 
Lederwerkstatt 
In unserer Lederwerkstatt haben die 
SchülerInnen die 
Möglichkeit ihrer 
Kreativität freien Lauf 
zu lassen. Mit 
Fotopotch können sie 
individuelle Bilder und 
Schriften auf Leder 
drucken und so eine 
ganz persönliche und 
hochwertige Handytasche nähen. 

Vtl. Elisabeth Springer  
 
Tonwerkstatt 

In der Tonwerkstatt 
wurden Kugeln, Scheiben, 
Würfel und Zylinder  
hergestellt. Wir haben die 
Tonteile bunt glasiert und 
zu einer Säule aufgefädelt. 
   Andreas, Martin, Florian 

Pfefferkuchen (Piparkakut)– ein Rezept 

aus Finnland  
 
Zutaten 
 
250g Zucker, 1dl Sirup (Rübensaft), je 1 
EL Zimt, Nelken, Kardamon (Ingwer), 125g 
Butter, 500 g Mehl, 2 gestr. TL Backpulver 
 
Zubereitung 
 
Zucker, Sirup und Gewürze aufkochen, 
etwas abkühlen lassen, Butter zugeben, 
mischen und kalt werden lassen. Mehl mit 

Backpulver ge-
mischt mit der 
Masse verkneten, 
kühl stehen lassen 
(möglichst über 
Nacht). 
Den Teig aus-
rollen, Figuren 

ausstechen (Wir haben Dreiecke 
ausgeschnitten) und gute 5 Minuten bei 
225° C backen. 

    
 

Betriebsbesichtigung Merkur 
 

Am 28. April waren wir beim Merkur, um den Betrieb zu besichtigen. Der 
Marktleiter Herr Josef Kreuzer informierte uns über die fünf Lehrberufe, 
die man in Bischofshofen erlernen kann. Unter anderem wurden uns 
wichtige Tipps für die Bewerbung verraten und wir wissen nun, dass das 
Schnuppern besonders wichtig ist. Sehr beeindruckt hat uns, dass kaum 
Lebensmittel weggeworfen werden, sondern diese an bedürftige 

Personen gespendet werden. Es war ein informativer Nachmittag. 
2 ASO und 3 ASO 

 

 

2. Elternsprechtag mit Präsentation des Finnlandprojekts ………………………...…7.5.2015 

Christi Himmelfahrt …………………………………………………………………………...14.5.2015 

Schulautonomer Tag …………………………………………………………………………15.5.2015 

Schulautonomer Tag …………………………………………………………………………22.5.2015 

Pfingstferien …………………………………………………………………………….23. - 26.5.2015 

Fronleichnam …………………………………………………………………………………...4.6.2015 

Italienwoche ……………………………………….…………………………………8. - 12.6.2015 

Zeugnisverteilung………………………………………………………………………..……10.7.2015 

Sommerferien ……………………………………………………………...…………..11.7.-13.9.2015 

Schulstart und geplanter Einzug ins neue Schulhaus………………………………….....14.9.2015 
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